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Liebe Himmelsfreunde,

Jesus gibt heute sozusagen ein Rätsel auf, als Er zu Zeitgenossen über Brot vom 

Himmel spricht. Sie haben damals nicht verstanden, was mit den 

Entsprechungsbegriffen "Brot (und Wein)" bzw. "Fleisch und Blut" gemeint ist, weil 

sie die Entsprechungslehre vergessen hatten, die ihre Vorfahren noch kannten. 

Wie es wohl heute in der Menschheit aussieht: Verstehen wir diese Worte Jesu 

richtig, als Leben aus der Liebe und Weisheit Gottes, als Leben nach den Geboten und 

in Selbstlosigkeit und Gehorsam, mit dem Ergebnis, dass (nach dem Leibestod, den es 

natürlich nach wie vor gibt) die Seele in Ewigkeit glücklich weiterleben wird?

********************************************************************

DAS EVANGELIUM NACH JOHANNES

============================

Die Rede über das Himmelsbrot

in der Synagoge von Kafarnaum

-----------------------------

Am nächsten Tag sah die Menge, die am anderen Ufer des Sees geblieben war, dass nur 

noch ein Boot dort lag, und sie erfuhren, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins 

Boot gestiegen war, sondern dass die Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias 

her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn 

das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger 

dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus.

Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du 

hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich 

nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt 

und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für 

die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. 

Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was 

müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist 

das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten ihm: 

Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere 

Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom 

Himmel gab er ihnen zu essen.

Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom 

Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das 

Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten 

sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot 

des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird 

nie mehr Durst haben.

Aber ich habe euch gesagt: Ihr habt (mich) gesehen und doch glaubt ihr nicht. Alles, 

was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich 

nicht abweisen; denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu 

tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Es ist aber der Wille dessen, 

der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde 

gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am Letzten Tag. Denn es ist der Wille 

meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben 

haben und dass ich sie auferwecke am Letzten Tag.
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Da murrten die Juden gegen ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom 

Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, 

dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel 

herabgekommen? Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht! Niemand kann zu mir kommen, wenn 

nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt; und ich werde ihn 

auferwecken am Letzten Tag. Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler 

Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir 

kommen. Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott ist; nur er hat den 

Vater gesehen. Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben.

Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und 

sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand 

davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel 

herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das 

ich geben werde, ist mein Fleisch, (ich gebe es hin) für das Leben der Welt.

Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? 

Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wenn ihr das Fleisch des 

Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in 

euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde 

ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein 

Blut ist wirklich ein Trank. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich 

durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das 

Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das 

die Väter gegessen haben; sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben 

in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafarnaum lehrte.

Johannes 6,22-59

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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